Open Water Scuba Diver – Modul 1 – Version 1
1.Der Open Water Scuba Kurs bildet Taucher
aus, autonom (markiere allerichtigen
Antworten):
a) auf eine Maximum Tiefe von 20 m zu
tauchen.
b) auf eine Maximum Tiefe von 30 m zu
tauchen.
c) an Tauchplätzen mit physikalischer
Begrenzung zu tauchen, um dieMaximum
Tiefe einzuhalten.
d) unter gleichen oder besseren
Bedingungen zu tauchen, die während
des Kurses herrschten.
2.Das höhere Gewicht einer vollen Tauchflasche
im Vergleich mit einer leeren Flasche wird durch
die 200 Mal höhere Dichte der darin
enthaltenen Luft erklärt.
a) Richtig
b) Falsch
3.Ein mit luftgefüllter Ballon wird von 10m Tiefe
an die Oberfläche gebracht. Was geschieht mit
seinem Volumen (vorausgesetzt er ist absolut
flexibel)?
a)
b)
c)
d)

der Ballon wird halb so gross werden.
der Ballon wird sich verdoppeln.
der Ballon wird gleich gross bleiben.
Keine der obigen Antworten.

4.Die erste Farbe, die U/W verschwindet (ohne
Lampe) ist:
a)
b)
c)
d)

Rot
Blau
Gelb
Orange

5.Wie viel schneller verliert ein ungeschützter
Taucher seine Körperwärme im Wasser im
Vergleich zur Luft?
a) Bis zu 800 Mal
b) Bis zu 25 Mal
c) Bis zu 4 Mal

d) Taucher verlieren Körperwärme im
Wasser nicht schneller als an der Luft.
6.Wenn ein Taucher in Salzwasser mit der
gleichen Ausrüstung wie in Süsswasser taucht,
braucht er ________ Blei.
a)
b)
c)
d)

gleichviel
mehr
weniger
kein

7.Beim Einatmen wird die Menge des
verdrängten Wassers erhöht, wodurch der
Taucher leichter wird.
a) Richtig
b) Falsch
8.Wie viel Stickstoff von deinem Körper
aufgenommen wird, hängt vom Druck (Tiefe)
aber nicht von der Dauer ab, wie lange du
diesem Druck ausgesetzt bist.
a) Richtig
b) Falsch
9.Benutze deine Tauchtabelle. Die empfohlene
Grenze für einen Tauchgang auf 20 Meter Tiefe
ist:
a)
b)
c)
d)

30 Minuten
35 Minuten
40 Minuten
45 Minuten

10.Benutze deine Tauchtabelle. Du machst
einen zweiten Tauchgang am Tag. Am Anfang
des zweiten Tauchgangs bist du in Gruppe C. Du
möchtest auf eine Tiefe von 15 Metern gehen.
Was ist deine maximale Tauchzeit für diesen
Tauchgang?
a)
b)
c)
d)

21 Minuten
59 Minuten
17 Minuten
38 Minuten

